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nicht erwiesen, denn wenigc Tage spiiter ruhte cine Auswahl auch 
ibrer FlOgel friedlich neben den FlUgeln ihrcr Beute. 

Ber ieh t igende  B e m e r k u n g  
zu ~,Ammoma~e .~  l u s i t a n i c a  p a r v i r o s t r i s  ]IOV. Slll)$p. r 

Yon 

Erns~ Har t e r t .  

In d'iesem Journale 1890, S. 156 trennte ich nach StUcken 
yon _Radde aus Askhabat und indischen, Hume'sehen, Exemplaren 
die asiatische WUstenlerche yon den afrikaniscben als Subspecies 
ab. Es geschah dies vorzugsweise des erheblicb kleineren Schnabels 
der asiatisehen Art balber, wiihrend ich auf die Fiirbung weniger 
Gewicht legte, da ich es nach dem geringen mir vorliegenden 
Material nicht ftir unm~glich hielt, dass diese nach Alter, Jahres- 
zeit und Bodenbeschaffenheit erheblichen Verscbiedenheiten unter- 
worfen sein kiJnnen. 

In der zwischen Vollendung meines Manuscripts und dem 
Erscheinen des Artikels im J. f. O. liegenden Zeit erschien nun 
der Cat. B. Band XIII yon Sharpe. in we]chem die ,,veto per- 
sischen Golf (istlich bis Afghanistan und NW.-indien" wohnende 
WUstenlerche~ als Ammomanes phoenicuro~'des Blyth, artlieh unter- 
schieden ist. Es unterliegt mir danaeh keinem Zweifel, dass 
meine StUcke yon Askhabat (yon Radde als deserti eingesandt) 
und Hume's vorderindische Stticke zu Sharpe's phoenicuroides ge- 
h(iren und ich somit ein werthloses Synonym geschaffen habe. 

Da mir leider die ~tlteren Jahrgitnge des Jom'n. As. See. 
Bengal. nicht zur Hand waren, war ieh thcils durch den Namen 
,,phoenieuroidis", theils dadureh, dass Ornithologen, wie Jerdon~ 
Hume, Blanford, Butler, Dresser, Radde u. a. m., die indisehen 

WUstenlerchen ftir identisch mit deserti hielten, zu dem Olauben 
vcrleitet gewesen, dass sieh phoem'curoidis auf eine der phoenicura 
sehr nahestehende Form beziehen mtlsse, aber nicht auf unsere Art. 

Meine I. c. ausgesprochene Vermuthung, dass sieh auch die 
Afrikaner noeh in 2 Formen scheiden miiehten, wird durch Sharpe 
bestiitigt, indeln er al.qeriensis und deserti ~rtlich trennt. 

Unbegreiflieh bleibt mir nur, dass Sharpe fUr deserti culm. 0,55 
und bei phoenicuroides culm. 0,6 inch. angiebt, withrend die asi- 
atische Art einen durchweg kleineren (und ich glaube aueh 
dunkleren) Schnabel hat, als die afrikanisehe. 

Sharpe hat jedenfalls doch Reeht, indem er den Namen lusltana 
Gin. verwirft; und deserti in seine Rechte treten l~isst, denn mit 
Unterscheidung yon al.qerlensis und deserti wird es unmSglieh 
.jenen Namen zu deuten, der sich auch mtJglicherweise auf clnctura 
beziehen kann. 

Frankfurt a. M., November 1890. 


